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Text: Simone Fürnschuß-Hofer
Fotos: Petra Rainer

„ ICH FRAGE
 MICH, WANN    
 DAS AUFHÖRT“

Rita Diab, 19, hat zwölf Jahre in einem Land gelebt, das ihr viele wunder-
bare Erinnerungen geschenkt hat. Bis der Bürgerkrieg ihre syrische Hei-
matstadt Homs erreichte und sie und ihre Familie zur Flucht zwang. Eine 
junge Frau zwischen verlorenem Glück, neuen Zukunftsperspektiven und 
der treibenden Kraft, anzupacken und zu verändern.

Was, wenn Krieg wäre? „Am Tag schalten sie dir den 
Strom ab und abends gehst du ins Bett ohne zu 
wissen, ob du morgens wieder aufwachst“, erzählt 

Rita Diab. Im Rahmen der youngCaritas-Ausstellung „Zuhau-
se in mir“ verwebt sie ihre Erinnerungen zu einem eindrück-
lichen Erzählstrang: „Eines Tages war ich zuhause und habe 
wieder sehr laute Bomben gehört. Es war eine Autoexplosion 
neben der Schule meiner Freunde. Die machen das extra so, 
legen Bomben in Autos neben gut besuchten Schulen, damit 
sie die Gesellschaft da treffen, wo es weh tut. Eine Freundin von 
mir ist so gestorben. Wie kann ich erklären, wie traurig einen 
das macht?“

Modernes Frauenbild
Rita liebt Chemie. Immer schon sei das ihr Interessensgebiet 
gewesen. Apothekerin – ein Traumberuf, der bislang noch an 
der Kopfbedeckung scheitere. Aber diese trägt sie mit Stolz – 
und viel Modegespür. „Mein Kopftuch ziehe ich an, weil ich 
es will, nicht um Angst zu provozieren. Es ist einfach ein Teil 
von mir“, greift sie einer möglichen nächsten Frage vor, sagt 
es ohne Trotz und ist dankbar, dass sie bislang mit keinen 
rassistischen Aussagen konfrontiert war. Kopftuch und mo-
dernes Frauenbild schließen sich für sie nicht aus: „Mein Opa 
mütterlicherseits hat fünf Töchter. Alle haben studiert. Mein 

Vater ist Elektrotechniker, meine Mutter Englischlehrerin, sie 
macht gerade den Führerschein. Gearbeitet hat sie immer. So-
wohl hier als auch in jenem Jahr, als mein Vater auf der Flucht 
war.“ Die junge Frau räumt ein, dass es auf dem Land ein grö-
ßeres Gefälle in der Geschlechtergleichstellung gebe.

Wunderschönes Syrien
Rita Diab tut es weh, dass ihr kleiner Bruder nie das Syrien ken-
nen lernen durfte, das sie als inneres Bild in ihrem Herzen trägt. 
Immerhin habe sie bis zum Krieg eine wunderschöne Kindheit 
dort verbracht. Gerne denkt sie zurück an jene glückliche Zeit 
in ihrem Wohnblock, umringt von Tanten, Onkel und Cousi-
nen, die inzwischen selbst in alle Welt verstreut sind. Nur die 
Großeltern seien in der Heimatstadt Homs geblieben. „Alles 
ist anders geworden. Manchmal fühle ich mich selbst schon 
wie eine alte Frau.“ Vor sechs Jahren hatte sich ihr Vater auf 
den Weg gemacht. Noch gut kann sie sich an den tränenrei-
chen Abschied erinnern: „Mein kleiner Bruder Ehab – damals 
vier – war noch zu jung, um zu verstehen, warum uns Papa 
verlassen musste. Er meinte, er ginge freiwillig. Und als er uns 
Bilder schickte, auf denen das Meer zu sehen war, dachte Ehab, 
er würde dort abchillen. Er weigerte sich deswegen, mit ihm zu 
telefonieren.“ Inzwischen habe er die Beweggründe aber ver-
standen. >>
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Bewusstsein schaffen, Brücken bauen
Für Rita ist Sicherheit ein Luxusgut. Und da-
mit etwas, das sie in Vorarlberg wiedergefun-
den hat. Dafür ist sie zutiefst dankbar. Ein Jahr 
nachdem ihr Vater aufgebrochen war, durfte 
die Familie nach Österreich nachkommen. 
Rita Diab mag ihre neue Heimat, insbesondere 
Lustenau, denn der Ort habe sie von Anfang an 
warmherzig aufgenommen. Sie mag die Men-
schen und die Menschen mögen sie. Wohl kann 
man ihre Familie als Musterbeispiel für gelunge-
ne Integration bezeichnen. Wieviel diese Familie 
dabei wohl von ihrer eigenen Kultur loslassen 
musste, wie oft sie über den Schatten ihrer lieb 
gewordenen Traditionen springen musste, um 
akzeptiert zu werden und einen Platz in der Ge-
sellschaft zu bekommen?

„Das Flüchten wünscht sich keiner“, wirbt 
Rita Diab jedenfalls für Verständnis gegenüber Menschen, die 
in ihrem Land in Lebensgefahr sind und keine andere Möglich-
keit mehr sehen, als die Heimat zu verlassen. Die aktuelle Situ-
ation an der griechisch-türkischen Grenze und in den Lagern 
bestürzt sie sehr: „Die Leute müssen verstehen, dass wir nicht 
hierherkommen, um ihnen etwas zu nehmen.“ Gerne beteiligt 
sie sich immer wieder an Projekten wie „Zuhause in mir“, um 
dieses Bewusstsein zu schärfen. So habe sie das Gefühl, etwas 
zum Positiven verändern zu können. „Sogar in der Wiener 
marie, dem Augustin, bin ich einmal mit einer Geschichte ge-
landet“, meint sie augenzwinkernd. Ob sie wohl weiß, welche 
Brücken sie allein durch ihre unbändige Lust an Gemeinschaft 
und Begegnung baut? O-Ton: „Ohne Freunde bist du ja nichts!“ 
Als jemand, der weder Deutsch noch Türkisch konnte, aber 
in der Schule mit Menschen beider Sprachen anbandeln woll-
te, hat sie angefangen, türkische Serien mit Untertiteln anzu-
schauen. Inzwischen spreche sie neben Arabisch, Englisch und 
Deutsch auch Türkisch.
   
Kopf voller Träume
„Ich frage mich, wann das aufhört. Müssen meine Kin-
der wieder flüchten?“ zeigt sich die junge Frau nachdenk-
lich. Rita Diab ist eigentlich Palästinenser in. Ihre Großel-
tern mussten bereits vor dem Krieg flüchten und wurden in 
Syrien sesshaft. Rita möchte nicht wieder umziehen müs-
sen. In Vorarlberg fühlt sie sich heimisch. Hier hat sie neue 
Freunde gewonnen, ihre Seele ist voller Sehnsüchte, ihr Kopf 
voller Träume. Ihr Vater Yaser hat seine eigenen Lebens- 
träume in Syrien gelassen, bis auf den einen: seinen Kindern 
eine Zukunft zu bieten. Fast hätte ihn seine Flucht das Leben 
gekostet. Für die Überfahrt übers Mittelmeer hat ihn das erste 

Boot nicht mehr mitgenommen, weil es übervoll war. Das Boot 
kenterte, alle sind gestorben, auch sein Freund. Auf dem nächs-
ten Boot mit Sitzplatz neben dem Motor atmete er so viele Ab-
gase ein, dass er kurz vor Italien von Mitinsassen wiederbelebt 
werden musste. Er hat es geschafft. Nicht nur, dass er selber 
seit vier Jahren einen Job hat, er kann seinen Kindern das bie-
ten, wofür er all die Strapazen und Gefahren einer einjährigen 
Fluchtreise auf sich genommen hat: eine Zukunft.  

HINWEIS: Rita Diab und ihre Familie suchen ein neues Heim 
in Lustenau und bitten potenzielle VermieterInnen um Kontakt-
aufnahme!

Buchtipp
„Krieg: Stell dir vor, er wäre hier“ der dänischen Autorin 
Janne Teller (2011). Eine Dystopie eines Europas, in dem 
demokratische Systeme gescheitert sind und faschistische Dik-
taturen die Macht übernommen haben. Der 14-jährige Prota-
gonist des Buches flieht in den Nahen Osten und versucht, 
in einem ägyptischen Flüchtlingslager mit seiner Familie ein 
neues Leben zu beginnen.

Sie sei glücklich in Lustenau, sagt die 19-jährige 
Rita Diab, gerne wolle sie für immer hier bleiben. 
In ihrer alten Heimat Homs sind nur die Groß- 
eltern und ein paar Freunde zurückgeblieben. 
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Die Künstlerin hat in jedes Porträt landestypische Motive 
einfließen lassen. Der Jasminzweig steht für Syrien, im 
Kleidungsstück findet sich außerdem ein typisch palästi-
nensisches Teppichmuster.

Zuhause in mir 
Zehn berührende Porträts von Frauen, die 
über die Familienzusammenführung nach Vor- 
arlberg gekommen sind, stehen im Zentrum 
der Wanderausstellung „Zuhause in mir“. Mit 
dem Projekt stellt die youngCaritas die weibli-
che Sicht auf das Thema Flucht und Migrati-
on in den Mittelpunkt und macht diese für ein 
breites Publikum sichtbar. Porträtiert wurden 
die Frauen von Künstlerin Bianca Tschaikner. 
Weitere Infos: www.caritas-vorarlberg.at/
zuhauseinmir  

Nicht für mich
von Yaser Diab 

Seit dem Moment, als ich sie verließ ...
meine Stadt, meine Heimat, Homs, 

mein Haus, die Straßen,
in denen ich lebte,

Jahre meines Lebens,
die schönsten Jahre meiner Kindheit, meiner Jugend ...

wusste ich, dass meine Träume 
im Leben dort nie Wirklichkeit werden sollten.

Meine Spuren, 
die ich hinter mir lassen musste,

in denen ich zwischen 
Frieden und Leiden 

glücklich und traurig war
und mein Leben erfüllt.

Plötzlich
ist alles vergebens, verstreut. 

Die Erinnerungen, 
die an meiner Heimat haften.

,,Lebe wohl" sage ich ihr.
Diese Stadt zu verlassen,

schwer fällt es mir.

Schwer fällt es mir
meine Füße vom Boden, 
von der Erde zu lösen. 

Wie ein Baum, 
dessen Zweige die Wolken umarmen,

seine Wurzeln nicht lösen will
um nicht zu sterben.

Ich verließ, das Land von Homs
und verließ all die Erinnerung, 

die eingeschrieben war an Wänden, Feldern, Höfen. 
Ich verließ all die Spuren 

auf Wegen, Straßen und Gassen.

Den Blick zurück, im Gehen.
Verrückt vor Verlust und vor flammendem Schmerz

in meinem Inneren, in meinem Herz, 
verrückt vor Abschied 

von meinen Kindern, von meiner Frau,
von Freunden und Nachbarn 

und meiner Heimat. 
Vor Wehmut und Sehnsucht

weinten meine Augen.

Mein Aufbruch
entlang der Straße des Verrats an dieser Zeit.

Mein Himmel
ein langer Weg ohne Ende 

für eine winzige Hoffnung auf Frieden und Sicherheit.
Doch der Aufbruch
ist nicht für mich, 

er ist für die Träume meiner Kinder,
nach mir ....

Factbox
3. bis 31. Oktober, Kammgarn Hard 
Wanderausstellung der youngCaritas 
Vorarlberg, realisiert mit der Künstlerin 
Bianca Tschaikner
Ausstellungseröffnung: Sa, 3. 10., 19:00 
Uhr, Eintritt frei
„hear my voice“- Lesung von Rita Diab 
und musikalische Begleitung von Gitarris-
tin Lakshmi Witzemann 


